Das IT-Audit als wichtiger Bestandteil eines Internen Kontrollsystems (IKS)

Zuwarten kann tödlich sein
Betriebskritische Bereiche müssen in einer Unternehmung regelmässig überprüft werden. Im Finanzwesen übernimmt
die Revisionsstelle diese Aufgabe. Normalerweise verfügen Firmen über ein Internes Kontrollsystem (IKS); allerdings
werden die IT-Belange dort oft nur am Rande angesprochen. Dabei sind heute viele Unternehmungen von ihrer IT derart
abhängig, dass ein Ausfall ernsthafte Probleme verursachen kann.
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